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durchdringt den Kosmos. Aber was bewirkt sie und woraus besteht sie, und wie konnen wir sie uberhaupt
erkennen? Dunkle Materie - unsichtbar und doch mit groem Einfluss auf machtige Materieansammlungen
und riesige Galaxienhaufen. Was konnen wir uber sie erfahren? Besteht sie aus uns bislang unbekannten

Teilchen? Dunkle Materie und Dunkle Energie haben ganz offensichtlich einen gemeinsamen Ursprung, und
dieser zwingt sie zu einem Wettstreit, dessen Ausgang fur die Zukunft des Universums von entscheidender
Bedeutung ist.Adalbert Pauldrach fuhrt die Leser auf eine spannende Reise durch die dunklen Komponenten
des Kosmos und bis an die Grenzen unseres Wissens. In klarer und verstandlicher Sprache erlautert er, was

die heutige Physik uber Dunkle Energie und Dunkle Materie sagen kann. Dabei diskutiert der Autor
modernste Erkenntnisse, kritisiert Theorien und zeichnet ein Bild unseres aktuellen Wissensstandes. Am Ende
des Buches wird er die Leser mit einem verbluffenden Erklarungsversuch sogar uber die Grenzen heutiger
Erkenntnis hinaus blicken lassen.Ein spannendes Buch fur Leser aller Altersstufen und Fachrichtungen und

fur alle, die mehr uber unser Universum und dessen Zukunft wissen wollen.
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